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KOMMISSION FÜR ERDWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG 

Bericht Lauer 

. ·• I. Buchreihe „Erdwissenschaftliche Forschung" 

Im Berichtsjahr erschien Band 19: Ingeborg Monheim (Hrsg.): Carl Troll, Tage
bücher der Reisen in Bolivien 1926/27, bearbeitet von Felix Monheimt, aus dem 
Stenogramm übertragen von Elisabeth Troll. Franz Steiner Verlag Wiesbaden 
GmbH, Stuttgart 1985. 

II. Forschungen zur Landschaftsökologie der Erde 

1. Geoökologische Studien in den Anden Ecuadors 

Mit einer Forschungsreise in die Hochanden von Ecuador zwischen 28. Juli und 
20. August 1985 wurde im Rahmen der Kommissionsarbeit eine weitere Phase der 
Thematik zur Geoökologie der Hochgebirge der Erde eingeleitet. Hr. Lauer und 
Dipl.-Geogr. M. Daud Rafiqpoor begannen ihre Studien zum Klima und zur Vege
tation sowie zur Glazialmorphologie in der sehr niederschlagsreichen Ostkordillere 
der ecuadorianischen Anden im Abschnitt zwischen den Vulkanen Antisana und 
Cayambe sowie im Paramo-Gebiet von El Angel. Hierzu wurden drei Profilrouten 
ausgewählt: 1. von Quito (2600 m NN) über die Papallacta-Paßregion der Ostkor
dillere (4500 m NN) ins östliche Tiefland des Aguarico-Flusses bei Lago Agrio 
(400 m NN); 2. von Quito entlang dem binnenwärtigen Hang der Ostkordillere 
über Cayambe (2800 m NN), lbarra, Rio Chota (1800 m NN) zum Paramo El An
gel in 3700 m NN; 3. von Quito über den Pichincha-Paß in der Westkordillere 
(3400 m NN) ins Tiefland um Santo Domingo de Los Colorados (600 m NN). 

Es wurden die jeweiligen Vegetationshöhenstufen und ihre dazugehörige Nut
zung in Abhängigkeit von den entsprechenden klimatischen Parametern unter
sucht. Die Vegetation der sehr feuchten Ostabdachungjenseits des Papallacta-Pas-
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ses ist charakterisiert durch einen immergrünen Regenwald verschiedener floristi
scher Zusammensetzung je nach Höhenstufen. Die Waldgrenze liegt in einer Höhe 
von 3600 bis 3800 m NN. An der Waldgrenze, die im Bereich der Paßregion keines
wegs mehr durch den natürlichen Florenbestand repräsentiert wird, fallen beson
ders die beiden Baumgattungen Oreopanax und Buddleya mit kugeligen Schirm
kronen auf und ebenso eine spindelförmige, hochwüchsige Melastomatacee, die bis 
zu 8 m Höhe erreicht. 

Darüber ordnet sich ein mehr oder weniger dichtes Eupatorium-Baccharis-Ge
büsch an, durchsetzt von Gehölzstreifen von Poly/epis weberbaueri, die entlang der 
Gebirgsbäche oder auf stärker erwärmten Gesteinsrücken die dichtesten Bestände 
bilden. In drainagearmen Sumpffurchen am unteren Rand der Paramostufe gedei
hen der baumförmig wachsende Blechnum-Farn Lomaria /oxensis und Puya ha
mata. In der zentralen Paramostufe wird das Bild geprägt von Polster- und Roset
ten-Pflanzen, unter denen Plantago rigida für die Polster-, eine Werneria- sowie 
eine Lucilia-Art für die Rosettenvegetation als Vertreter dieser beiden Lebensfor
men genannt werden können. Zusammen mit üppigen Bärlappfluren von Lycopo
dium saururus geben sie ein überaus exotisches Bild ab, durchsetzt von Büschelgrä
sern der Gattungen Festuca und Calamagrostis . 

Die Paramostufe ist im Raum von Papallacta kaum gekennzeichnet von einer 11.. 

merkbaren Trockenzeit. Durch ihr überaus hohes Nebelaufkommen das ganze Jahr 
über unterscheidet sie sich in ihrer floristischen Zusammensetzung deutlich von 
dem nur ca. 100 km nördlich davon auftretenden Paramo EI Angel, in dem die 
ebenso exotisch anmutenden Schopfblattgewächse der Gattung Espeletia hartwe
giana dominieren, die dort die Südgrenze ihres endemischen Florenareals erreicht 
das in den Paramos von Kolumbien und Venezuela das zentrale Verbreitungsgebie; 
hat. 

Der Temperaturgradient mit der Höhe betrug nach unseren Messungen an der 
feuchten Ostabdachung im Durchschnitt 0,51 °C/100 m. Dies entspricht der Norm 
aller feuchttropischen Klimate geradezu modellhaft. Geringe Abweichungen in ein
zelnen Höhenabschnitten kennzeichnen geringe Feuchtigkeitsunterschiede. In den 
Zonen der stärksten Niederschläge in ca. 1500 m NN und im Nebelwaldbereich um 
3500 m weichen die Residualwerte schwach negativ und in den niederschlagsärme
ren Stufen positiv von der Regressionsgeraden ab (Fig. 1). Der Gradient wurde auf 
Profilrouten durch Messungen der Bodentemperaturen in 30 bis 40 cm Tiefe ge
wonnen. (Zur methodischen Grundlage dieses Verfahrens vgl. Jahrbuch 1982, 
S. 159/160; auch Lauer, W.: Erdkunde 1982, S. 238 ff.). 

Der gesamte Höhenbereich oberhalb von ca. 4600 m trägt eine dauernde Schnee
kappe. Die klimatische Schneegrenze liegt an den feuchteren Gebirgsflanken bei ca. 
4600 m, an den trockeneren um 4800 m NN. 

Zeugen älterer, tiefer reichender Vergletscherungen wurden im Gelände und mit 
H!!f e von ergänzenden Luftbildstudien erkannt und kartiert. Vorstoßphasen einer 
froheren Vergletscherungsphase reichten zum Teil bis unterhalb 3000 m NN. Die 
fluvioglazialen Schotterterrassen der ehemaligen Vorstoßphasen bestimmen auffiil
lig die Morphologie der Hochbecken-Ränder in der Nähe der Gebirgsflanken. Die 
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Fig. 1: Die Abnahme der Temperatur mit der Höhe an der feuchten Abdachung der Ostkordillere 

Ecuadors im Bereich des Vulkans Antisana 

Sedimente der Becken zeigen sowohl charakteristische Merkmale großräumig ge
stauter Abflußverhältnisse in ehemaligen Binnenseen als auch Anzeichen direkter 
Entwässerung (Flußterrassen) im Bereich durchgängiger Talungen. Die glaziale Se
rie verschiedener Vereisungsphasen im jüngeren Pleistozän konnten erkannt wer
den. Die Studien zu Klima und Vegetation und zur Glazialmorphologie bedürfen in
tensiver Erforschung, um aus ihnen den Klimawandel seit dem Pleistozän ableiten 

zu können. 

2. Paläoökologische Forschung in Quintana Roo (Halbinsel Yukatan, Mexiko) 

Die Fortführung der Studien von Hrn. Lauer zusammen mit Professor Dr. Enno 
Seele (Vechta) und Professor Dr. Bodo Spranz (Freiburg) im März 1985 erg~ben 
weitere Aufschlüsse zur frühen Besiedlung im Raum der Seemarschen von Qwnta
na Roo. Es wird immer deutlicher, daß dieses z. T. amphibische Land an der ~uka
tekischen Küste nördlich von Chetumal offensichtlich zur Zeit einer M~eres~p1egel
regression zwischen 4000 und 2000 v. h. günstige Möglichkeiten für eme fruhe B~
siedlung dargeboten hat. Die Studien haben außerdem ergeben, daß durch das ste~
ge Ansteigen des Meeresspiegels die Besiedlung vor~ wä~rend und ~ach der klassi
schen Maya-Zeit einen anderen Verlauf nahm als dies für das restliche Maya-Ge
biet bekannt ist. Es muß nach unseren Studien angenommen werden, daß katastro-
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phenartige Ereignisse, die in diesem Raum - wahrscheinlich in Epochen sehr va
riablen Klimas - durch Sturmfluten in Folge von Wirbelstürmen (Hurrikanen) aus
gelöst wurden, einer kontinuierlichen Besiedlung im Wege standen. So haben der 
plötzliche Untergang präklassischer Siedlungsplätze im 1. Jahrhundert v. Chr. und 
die Aufgabe von zum Teil auf Wurten errichteten Siedlungen im Klassikum und im 
Spätklassikum in Folge der langsamen Meeresüberflutung maßgeblich die Sied
lungs- und Flurentwicklung in diesem Raum mitgeprägt. Die Entdeckung heute 
überfluteter, ehemals bebauter Marschflächen bestätigen diese Vermutungen. Bis
her konnten zwei 14C-Datierungen, die in das erste vorchristliche Jahrhundert und 
in das dritte nachchristliche Jahrhundert fallen, die oben genannten, auf Gelände
beobachtungen gestützten Vorgänge erhärten. 

3. Studien zum Paläoklima 

Im Rahmen der Arbeiten des Klimaforschungsprogramms der Bundesregierung 
(vgl. auch unter S. 183) haben Hr. Lauer und Professor Dr. Peter Frankenberg ihre 
Studien zur Rekonstruktion des Klimas der kleinen Eiszeit in Mitteleuropa soweit 
vorangetrieben, daß nunmehr eine erste Veröffentlichung für den Raum der 
Rheinpfalz druckfertig abgeschlossen werden konnte. Über rezente Modelle der Be
ziehung von Weinertrag und Weingüte mit dem Klima ließen sich die historischen 
Angaben von 10 Primärquellen in jahreszeitliche Klimazeitreihen der Rheinpfalz 
für den Zeitraum 1690 bis 1984 transformieren. Figur 2 zeigt die rekonstruierte 
Zeitreihe der Sommer(] uli)-Temperaturen der Rheinpfalz für diese Zeitepoche. 
Man erkennt vor Ende des 17. Jahrhunderts eine Phase besonders kühler Sommer
witterung. Außergewöhnlich kühle Sommer traten auch zwischen 1730 und 1773 
auf, während die Epoche bis 1820 durch eine hohe Variabilität des sommerlichen 
Klimas gekennzeichnet war . .Nach 1890 überwiegen die warmen Sommer mit einem 
ausgesprochenen Optimum zwischen 1940 und 1955. 

. . ' 
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Fig. 2: Zeitreihe der Sommerwitterung in der Rheinpfalz 
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Ober diese Thematik haben Hr. Lauer und Professor Dr. Peter Frankenberg am 
21. Juni 1985 auf einer Klimatagung in Trier und Hr. Lauer auf der Tagung der Pa
läoklimagruppe im Rahmen des Klimaforschungsprogramms am 21. November 

1985 in Mainz berichtet. 
Im Rahmen der Sahara-Studien zur Rekonstruktion der Vegetation des neolithi

schen Klimaoptimums hielt sich Professor Dr. Peter Frankenberg mit seiner Ar
beitsgruppe im November 1985 im Senegal auf. Eine Arbeit über di~ z~itliche D~
namik der Vegetation und die Vegetationsrekonstruktion des neolithischen Kli
maoptimums in Südosttunesien ist weitgehend fertiggestellt und _soll in den ~bhand
lungen der Akademie erscheinen. Professor Frankenberg benchtet~ ~aru~r ai:n 
4. Oktober auf der Klimatagung in Heidelberg, zu der das Bundesm1rustenum für 
Forschung und Technologie eingeladen hatte. 

4. Aktivitäten von Sachverständigen und Mitarbeitern der Kommission 

a) Professor Dr. Ulrich Schweinfurth, Heidelberg, berichtet zu?1 The~a „G~o
ökologische Forschungen im Himalaya", daß der wissensch~tll~he Mitar?.e1ter 
Dietrich Schmidt-Vogt nach eineinhalbjährigen Geländearbeiten m den Hohen
und Nebelwäldern des Chautara-Distriktes in Zentral-Nepal nunmehr seine schrift
lichen Ausarbeitungen zu den standörtlichen Waldtypen unter besonderer Berück
sichtigung von Altersbestimmungen sowie der Einwirkung des Menschen begonnen 

hat. 
Die wissenschaftliche Mitarbeiterin Gabriele Trabold hat ihre geoökologischen 

Arbeiten im Becken von Jumla (West-Nepal) fortgesetzt und untersucht insbeson
dere den Ablauf der landwirtschaftlichen Arbeiten in räumlicher Differenzierung 
und imjahreszeitlichen Wechsel als Beitrag zur geoökologischen Situ_ation des in~e
ren Himalaya. Professor Schweinfurth beabsichtigt, aufgrund von L1teraturstud1en 
Feldarbeiten zur geoökologischen Landschaftsgliederung der Südabdachung des 
zentralasiatischen Hochlandes in Angriff zu nehmen als Beispiel eines klimatischen 
und vegetationskundlichen Überganggebietes zum trockenen tibetanischen Hoch-

land hin. 
Hinsichtlich der Forschungen zur Geoökologie der Insel Ceylon berichtet er wei-

terhin von Arbeiten, die sein wissenschaftlicher Mitarbeiter Karunasiri Muthumala 
im Übergangsbereich zwischen der Feucht- und der Trockenz~ne an de~ Sü~küste 
im Bereich der Stadt Mapara durchführt, um die Problematik der klimatischen 
Großgliederung der Insel nunmehr auf das Vorhandensein von klimatischen Übe~
gangszonen hinzulenken. Diese Übergangszonen sind nicht nur von Interes~e f~r 
Fragen des Anbaus, sondern auch in geomedizinischer Hinsicht. Die hohe klimati
sche Variabilität dieser Region hat Professor Schweinfurth dazu veranlaßt, den 
Gründen für die Siedlungsleere des Mahaweli Ganga in seinem Ost-West-Verlauf 
nachzugehen, einem notorischen Malaria-Gebiet auf der Insel, das von Menschen 
offensichtlich seit eh und je gemieden worden ist. 
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b) Professor Dr. Gerhard Furrer (Zürich) berichtet über langfristige Arbeiten an 
einer Gletschergeschichte. Sie betreffen den inneralpinen Raum mit Schwerpunkten 
„Spätglaziale Gletscherstände" und „Nacheiszeitliche Gletscherschwankungen seit 
Christi Geburt". Die Arbeiten sollen zu einer Rekonstruktion der postglazialen und 
womöglich auch der spätglazialen Klimageschichte beitragen. Im Alpenvorland 
wurde die Neuaufnahme des klassischen Schieferkohlevorkommens von Gossau in 
Angriff genommen, und im Rheingletschergebiet wurde das Bühlstadium kartiert. 
Zu dieser Thematik sind erschienen: 
Burga, C.: Lai da Vons - Spät- und postglaziale Umweltveränderungen eines Sees 

an der Baumgrenze in den östlichen Schweizer Alpen. Diss. Bot. 87, 1985, S. 
381-428. 

Burga, C.: Paläoklimatische Auswertung von Bündner Naturchroniken. Geogr. 
Helvetica 4, 1985. 

Gamper, M.: Morphochronologische Untersuchungen an Solifluktionszungen, 
Moränen und Schwemmkegeln in den Schweizer Alpen. Schriftenreihe Phys. 
Geographie, Vol. 17, 1985, 115 Seiten. 

Gisler, 0.: Das Wetter zu Ende des 18. Jahrhunderts. Geogr. Helvetica4, 1985. 
Schlüchter, Chr., M. Maisch und J. Suter: Stratigraphische Nomenklatur und Klas

sifikation des Eiszeitalters. Schriftenreihe Phys. Geographie, Vol. 16, 1985, S. 
7-22. 

Stalder, P.: Glazialmorphologische Untersuchungen zwischen See- und Suhrental. 
Schriftenreihe Phys. Geographie, Vol. 20, 1985 (Diss.). 

c) Prof. Dr. Friedrich-Karl Holtmeier (Münster) führte während des Sommers Ge
ländearbeiten an den Waldgrenzen im Cascadengebirge (Oregon/Washington), in 
den Olympic Mountains (Washington) und in den White Mountains (Kalifornien) 
durch. Die Arbeiten dienten im wesentlichen zur Klärung der Frage, inwieweit be
stimmte parasitische Pilze (u. a. Herpotrichia ssp.), die die unter der Schneedecke 
begrabenen Nadeln der immergrünen Nadelbäume schädigen, die Ausbreitung des 
Baumwuchses in die für die Waldgrenzökotone der Cascaden und Olympic Moun
tains charakteristischen subalpinen Wiesen und Zwergstrauch-Grasheiden hinein 
verhindern. In den White Mountains wurden Beobachtungen über die natürliche 
Verjüngung in den mehrere tausend Jahre alten Beständen der Grannenkiefer (Pi
nus longaeva BAILEY) angestellt. 

Die durch Mitarbeiter in Finnisch-Lappland durchgeführten Untersuchungen 
über die pflanzensoziologische Struktur von Birkenvorkommen oberhalb der ge
schlossenen Birkenbestände und die Bodenfeuchteverteilung wurden abgeschlossen 
und mit der Auswertung begonnen. 

In den „Berichten der Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen (Birmens
dorf/Zürich) erschien der Aufsatz von F.-K. Holtmeier „Climatic stress influencing 
the physiognomy oftrees at the polar and mountain timberline" (Proc. 3rd. IUFRO 
Workshop P 1.07-00, 1984. Eidg. Anst. forstl. Versuchswesen Ber. 270, 1985, 
31-40). 
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III. Geochemie des Erdmantels und der Erdkruste 

Hr. Wedepohl berichtet: 

• 1 

Im Berichtsjahr wurde die Bearbeitung der Vulkanite des Südhanges des Großen 
Kaukasus abgeschlossen (zusammen mit K. Menge)). Die Bildung der basaltischen 
und andesitischen Magmen hängt dort mit der Subduktion einer Platte am jurassi
schen Kontinentrand der heutigen eurasischen Landmasse zusammen. Die subma- ' 
rin extrudierten und teilweise intrudierten Magmen reagierten im letzten Stadium ih
rer Abkühlung mit Meerwasser. An dem dabei erfolgten Stoffumsatz der Spilitisie
rung (u. a. Aufnahme von H 2O, C02, Na und 180) läßt sich zeigen, daß diese Reak
tionen hauptsächlich bei etwa 100 °C abliefen. An das Meerwasser wurde dabei 
vornehmlich Calzium und Silizium abgegeben. Die Isotopenzusammensetzung des 
Strontiums von Pyroxenrelikten im Spilit ist ein wichtiges Indiz für die Herkunft der 
Magmen. Sie zeigt, daß diese bei ihrem Aufstieg aus dem Erdmantel durch die Kru
ste in Reservoiren stagnierten und sich differenzierten und dabei einen kleinen An
teil von krustalem, niedrig schmelzendem Material aufnahmen. Die Isotopenzu
sammensetzung des Strontiums im Calzit der Spilite entspricht der des jurassischen 
Meerwassers. 

Die Stoffumsätze zwischen tholeiitischem Basalt und Meerwasser im jurassi
schen Kaukasus und in der variskischen Geosynkline in Mitteleuropa wurden ver
allgemeinernd benutzt, Stoflbilanzen für das Meerwasser bezüglich der bei der Spi
litisierung verbrauchten oder freigesetzten Elemente aufzustellen. Der Stoffumsatz 
ist dabei auf die geschätzte heutige Spilitisierungsrate von Basalt an den innerozea
nischen Rücken ( ~ 2 x 1010 t Basalt/Jahr) extrapoliert worden. Diesem Stoffumsatz 
an den innerozeanischen Rücken wurde die Zufuhr durch die kontinentalen Fluß
Systeme vergleichend gegenübergestellt (3 x 1013 t H 2O/Jahr). Die Bilanzen zeigten, 
daß die Zufuhr von Silizium aus den innerozeanischen Rücken etwa gleich groß ist 
wie die von den Kontinenten. Der Beitrag des Flußwassers zum Calziumhaushalt 
der Ozeane ist etwas größer als der der Basaltreaktionen. Silizium und Calzium 
wird in den Ozeanen von Organismen zur Skelett- und Schalenbildung verbraucht. 
Nach deren Absterben bilden sich Radiolarien-, Diatomeen- und Foraminiferen
schlämme. Im Gegensatz zu Silizium und Calzium werden Natrium und Magne
sium zur Spilitisierung von Basalt an den Ozeanrücken verbraucht. Die kontinenta
le Zufuhr von Natrium ist deutlich größer als der Verbrauch. Das ist beim Magne
sium nicht der Fall. Entsprechend hängt der Magnesiumgehalt des Meerwassers be
sonders von der während der geologischen Geschichte unterschiedlichen vulkani
schen Aktivität in den Ozeanrücken ab. Die Bedeutung der Reaktionen zwischen 
Meerwasser und heißem Basalt zeigt die folgende Abschätzung: Jeweils alle 10 Mil
lionen Jahre ist der gesamte Wasserinhalt der Ozeane einmal durch die Hydrother
malsysteme der Ozeanrücken geflossen. 

. ... ..,. . 
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IV. Paläontologische und allgemeine Evolutionsforschung 

Hr. Erben berichtet: 

1. Problemkomplex „Klima, Umwelt und Aussterben" 

,,., .. \ .... 

Die Untersuchungen zu diesem Problemkomplex wurden exemplarisch an der 
Wende von Kreide zu Tertiär auch im Berichtsjahr intensiv fortgesetzt. Im einzel
nen ist zu berichten: 

(a) Zum Überleben gewisser Dinosaurier-Populationen in Zeitabschnitten nach 
der Kreide/Tertiär-Wende: 

Nach erfolgreicher Beendigung der Untersuchungen wurden die palynologischen 
Ergebnisse in Druck gegeben. 

(Ashraf, A. R. & Erben, H. K.: Palynologische Untersuchungen an der Kreide/ 
Tertiär-Grenze westmediterraner Regionen. Palaeontographica, B, Erscheinungs
jahr 1986). Ein weiteres Manuskript, welches die Synthese der paläozoo1ogischen, 
paläobotanischen, geologischen, geochemischen und magnetostratigraphischen 
Befunde enthält, steht kurz vor dem Abschluß. 

(Erben, H. K.; Ashraf, A. R.; Hahn, G., Krumsiek, K. & Thein, J.: Late Cretace
ous event and survial of dinosaurs in the Western European Mediterranean. Pa
laeontographica, A, Erscheinungsjahr 1986?). 

Hr. Erben nahm in einer publizierten Synopse zu aktuellen Problemen kritisch 
Stellung, die in der internationalen Diskussion im Zusammenhang mit dem Phäno
men des Massenaussterbens im Vordergrund stehen. Es handelt sich um die Fra
gen, ob diese Erscheinungen in der geologischen Vorzeit periodisch auftraten, ob sie 
katastrophalen Charakter haben, ob sie von kosmischen Ursachen gesteuert oder 
von terrestrischen Faktoren abhängig sind, usw. (Erben, H. K.: F aunal mass extinc
tions by ecocatastrophes? Journal Paleont. Soc. Korea, 1 (1), Seoul 1985). Ein wei
teres Manuskript mit entsprechenden Ergänzungen befindet sich im Druck (Erben, 
H. K.: Singuläre Zäsuren der Geo-Evolution und fossile Ökokatastrophen? Nova 
Acta Leopoldina. - Erscheinungsjahr 1986?). 

(b) Die Arbeit von Hrn. Erbens Mitarbeiter Dipl. Geol. Wolfgang Stinnesbeck 
über die Verhältnisse an der Kreide/Tertiär-Grenze Chiles konnten erfolgreich ab
geschlossen werden. Das resultierende Manuskript befindet sich in Arbeit. 

(c) Arbeiten im Fernen Osten: 
Die palynologischen (Dr. Abdul Rahman Ashra0, sedimentologischen (Dozent 

Dr. Johannes Stets), geochemischen (Dozent Dr. Jean Thein) und magnetostrati
graphischen Untersuchungen (Dr. Gabriele Hahn, Prof. Klaus Krumsiek) der aus 
der Gelände-Campagne von 1984 stammenden Proben aus dem Nanxiong-Becken 
(Prov. Guandong, China) wurden weitergeführt. Dasselbe gilt für die Untersuchung 
der entsprechenden Dinosaurier-Eischalen durch Hrn. Erben sowie der 0- und C
Isotope ihres Kalziumkarbonats durch Hrn. Wedepohl. Auch die mit diesen Arbei
ten koordinierten Parallel-Untersuchungen des Spezialisten-Teams in der Chinesi
schen Akademie der Wissenschaften (Academia Sinica) wurden weitergeführt. 
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Prof. Li Hua-mei hielt sich zu diesem Zweck als Gastforscherin mehrere Monate 
bei der Bonner Arbeitsgruppe auf. 

Hr. Erben führte in der Zeit vom 27. Sept. bis 11. Okt. 1985 zusammen mit den 
Professoren Zhao Zikui und Ye Jie (beide Peking) eine explorative Begehung in den 
Sedimentbecken von Li Guan-Qiao (Prov. Honan) und von Sha-Ling (Prov. Hu
nan) durch. Die Absicht war, zu prüfen, ob die geologischen und die Aufschlu~
Verhältnisse hier etwa noch günstiger wären als im Nanxiong-Becken, so daß die 
Arbeiten in einem dieser beiden Becken weitergeführt werden könnten. 

2. Problemkomplex „Paläozoogeographie" 

(a) Die Untersuchung der unterdevonischen Trilobiten- und Brachiopoden-Fau
nen der zentralen Karnischen Alpen wurde fortgesetzt (Dipl. Geol. Ingrid Eller
mann und Dipl. Geol. Sieglinde Latz). Entsprechendes Vergleichsma~erial wur~e 
bei mehrwöchigen Arbeitsbesuchen im Nationalmuseum von Prag und im Geologi
schen Institut von Pisa berücksichtigt. Die engen faunistischen Beziehungen zur un
terdevonischen Fauna von Mittel-Böhmen konnten erneut bestätigt werden. Von 
höchstem Interesse aber sind zweifellos jene Beziehungen, die eine Immigration aus 
der Uralgeosynklinale und aus Zentralasien implizieren. Die Arbeiten stehen kurz 

vor dem Abschluß. 
(b) Die Untersuchung der Ammonoideen-Faunen im Devon Süd-Algeriens 

durch Dipl. Geol. Bernd Göddertz steht kurz vor dem Abschluß. 

V. Geobotanische Studien 

Hr. Rauh berichtet: 
Im Herbst 1984 folgte Hr. Rauh einer Einladung der Universidad de Chile (San-

tiago) zu Vorlesungen und führte im Anschluß daran, gemeinsam mit chilenischen 
Botanikern eine Studienreise in die nördliche Atacama und die chilenische Hoch-' . 
landkordillere von Turi durch. Sie galt dem Studium der räumlichen Verbreitung, 
Ökologie und Morphologie sukkulenter Pflanzen, vor allem der Kakteen. Da zuvor 
ausgiebige Niederschläge in der nördlichen Atacama-Wüste gefallen waren, stand 
diese in voller Blüte, so daß auch die Ephemeren und Geophyten in die Untersu
chungen einbezogen werden konnten. Zur Ökologie und räumlichen Verbreitung 
chilenischer Kakteen seien folgende Beobachtungen herausgestellt: Am Fuße der 
Kordillere finden sich die großen Kandelaber von Trichocereus atacamensis, der 
kurzsäulige Oreocereus leucotrichus und die polsterbildende Opuntioidee Maihue
niopsis ausschließlich auf Lavablockhalden, während die sandig-kiesigen Ebenen 
von Tola-Heide bedeckt sind, in welcher niedrige Sträucher von Chuquiragua, Fa
biana imbricata, Adesmia, Heliotropium, Krameria u. a. vorherrschen. Auch die 
Säulencereen der niederen Lagen, Trichocereus chilensis und Eulychnia-Arten, 
wachsen in Küstennähe im Bereich der Camanchaca-Nebel (100-200 m über NN) 
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bevorzugt in blockigen Schutthalden. Infolge hoher Luftfeuchtigkeit sind die Kakte
en oft in so dichte Mäntel von Flechten (Usnea- und Rocella-Arten) eingehüllt, daß 
sie absterben. 

Die Vertreter der für Chile endemischen Gattung Copiapoa treten mehr auf fein
erdig-kiesigen Ebenen und Flußterrassen auf. 

Sie erscheinen in zwei Wuchstypen: als kurze, unverzweigte, dicke, infolge 
Wachsauflagerung weißkreidige Säulen, oder in kompakten, 1-2 m großen Kugel
polstern (C. solaris, C. carrizalensis). Die ersteren (C. columnaealba, C. cinerea 
u. a.) erscheinen in Massenbeständen und ihre wollig-filzigen Scheitel sind alle see
wärts, zur Seite größerer Luftfeuchtigkeit gerichtet. Vermutlich besitzt die Scheitel
wolle die Fähigkeit, Luftfeuchtigkeit aufzunehmen, die dann dem Kakteenkörper 
zugeleitet wird. Bei Las Molles finden sich unmittelbar an der Steilküste Massenbe
stände von Philippoceres castaneus in Gesellschaft von Halophyten, die hier der 
stark salzhaltigen Luft ausgesetzt ist. 

Eine in ökologisch-morphologischer Hinsicht bemerkenswerte Gruppe von Kak
teen sind die sogen. Erdkakteen aus der gleichfalls endemischen Gattung Neochile
nia. Sie besitzen kleine, einfache oder sprossende, flachkugelige, mit einer dicken 
Rübenwurzel versehene Körper, die während der Trockenzeit schrumpfen und 
durch Kontraktion der Rübenwurzel völlig in den Boden gezogen werden. Dadurch 
sind sie gegen starken Wasserverlust geschützt. Meist werden sie dann noch vom 
Wind mit Feinerde bedeckt, so daß sie nicht sichtbar sind. Ein kräftiger Regenguß 
genügt aber, um die Körper anschwellen zu lassen, die dann über die Erde treten 
und jetzt leicht zu finden sind, vor allem wenn sie ihre großen Blüten entfalten. Das 
Wasser kann sehr rasch aufgenommen werden durch dünne Seitenwurzeln der 
Rübe, die flach unter der Erdoberfläche dahinstreichen. Bemerkenswert ist, daß die 
Erdkakteen während der Trockenzeit von Guanacos gefressen werden. Nicht ge
klärt ist die Frage, wie diese die unter der Oberfläche verborgenen Kakteenkörper 
finden. 

Die in Nordchile durchgeführten Kakteenaufsammlungen sollen die Grundlage 
zur Erstellung eines Bestimmungsschlüssels liefern, den es bislang nicht gibt. 

Im Juli 1985 nahm Hr. Rauh eine Einladung der American Cactus and Succulent 
Society zu Vorträgen in San Diego (Kalifornien) an und führte anschließend Exkur
sionen nach Nieder-Kalifornien, in die Anza Borrego-Desert und Mojave-Desert 
durch. Ziel war das Studium der Verbreitungsökologie und Morphologie von Suk
kulenten, pachycaulen Holzgewächsen, Fouquieria ( = Idria) columnaris, Fouquie
ria splendens, Pachycormus discolor, Bursera- und Jatropha-Arten, von denen die 
meisten endemisch für Nieder-Kalifornien sind. Besonderes Augenmerk galt Fou
quieria (= Idria) columnaris, die vielfach ein von der normalen Wuchsform abwei
chendes Verhalten zeigt (starke Verzweigung, Kronenbildung etc.). Es wird ange
nommen, daß diese abweichenden Wuchsformen auf Frosteinwirkung zurückzu
führen sind. Die Wuchsform von ldria, die in ihrer Hauptverbreitung auf das zen
trale Nieder-Kalifornien beschränkt ist und nur ein kleines Vorkommen auf dem 
mexikanischen Festland (bei La Libertad) besitzt, konnte eingehend studiert und 
Material für histologische Untersuchungen gesammelt werden. 
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VI. Forschungen zur Geographie und Geschichte des Eiszeitalters (Pleistozän) und 
der Nacheiszeit (Holozän) 

Hr. Frenzel berichtet: 
Das zuletzt im Jahrbuch 1983, S. 181 ff. erörterte Interglazialvorkommen von 

Krumbach, nahe dem Federsee in Oberschwaben, ist nach seiner Bildung durch ei
nen bisher unbekannten Vorgang flächenhaft gestört worden, wobei Schichtlücken 
ebenso entstanden sind wie Schrägstellung der ehemaligen Seeablagerungen. Ande
rerseits werden diese Bildungen von Gesteinen überdeckt, die z. T. als Fließerden, 
z. T. aber als eine Grundmoräne eines großen Gletschers gedeutet werden (vgl. 
Jahrbuch 1983, S. 181). Um genauere Einblicke in die Ursache der erwähnten Stö
rung zu gewinnen, wurde das ehemalige Seebecken intensiv abgebohrt, die Bohrlö
cher und Schichtfolgen wurden vermessen, und es wurden Bohrkerne entnommen, 
die augenblicklich pollenanalytisch bearbeitet werden, so daß die Lageverhältnisse 
gleichalter Schichtglieder bestimmt und damit indirekt vielleicht Aussagen über die 
Ursache der erwähnten Störungen gemacht werden können. Inzwischen von Ing. 
Alois Köci, Prag, durchgeführte paläomagnetische Untersuchungen an Material 
dieses Interglazialvorkommens, das an einer großen Aufschlußwand entnommen 
worden war, scheinen zu zeigen, daß die moränenähnlichen Gesteine über den inter
glazialen Seeablagerungen ein Alter von ungefähr 100 000 Jahren haben. Dies ent
spricht den bisherigen Vermutungen Hrn. Frenzels über das Alter des von ihm an
genommenen Gletschervorstoßes, ist allerdings kein Beweis für die Genese des frag
lichen Sedimentes. 

An Material, das aus alten Bohrkernen und aus den eben erwähnten neu gewon
nenen entnommen worden war, hat Dr. Wolfgang Bludau, Hohenheim, mit Hilfe 
jahreszeitlich geschichteter Seeablagerungen die Zeitdauer für den Übergang vom 
Ende des Klimaoptimums des Letzten Interglazials bis zu den ersten Anzeichen ei
ner neuen Eiszeit zu bestimmen versucht. Die Ergebnisse sind aufS. 187 dargestellt 
worden. 

Dipl. Biol. Christine Kortfunke und Dipl. Biol. Peer von W aal haben die im Jahr
buch 1984 auf S. 161 erwähnten Untersuchungen zur Flußgeschichte der oberen 
Donau und des oberen Rheins aufpollenanalytischem Wege fortgesetzt. Die 1984 
berichteten Ergebnisse haben sich weiterhin bestätigt. Die Untersuchungen werden 
jetzt am Oberrhein auf eine größere Zahl ehemaliger Altwasserarme und Quellmoo
re ausgedehnt, in Oberbayern und Oberschwaben aber beidseits des Lechs in Rich
tung auf den Alpenrand fortgeführt. 

Professor Dr. Gerhard Bosinski, Institut für Ur- und Frühgeschichte der Univer
sität Köln, ist vor einiger Zeit im Neuwieder Becken bei Miesenheim auf einen sehr 
gut erhaltenen Waldboden gestoßen, der durch die Bimstuffe des Laacher See-Aus
bruches vor etwa 11 000 Jahren verschüttet worden war. Hier bietet sich die einma
lige Chance, durch paläoökologische Untersuchung dieses Waldbodens Aufschluß 
über den Aufbau und die Artenzusammensetzung des Waldes zu gewinnen. Hr. 
Frenzel hat daher mit seiner Arbeitsgruppe begonnen, einerseits gemeinsam mit 
Prof. Dr. Gerhard Bosinski durch ein ausgedehntes Bohr- und Vermessungspro-
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gramm die Gestalt der heute begrabenen Landoberfläche zu erkunden, andererseits 
aber auch, in Zusammenarbeit mit Dr. Burkhard Schmidt, Köln, und Professor Dr. 
Brigitte Urban-Kütte!, Suderburg, möglichst viele Formenkreise des ehemaligen 
Tier- und Pflanzenreiches dieser interessanten Lokalität zu bestimmen. Die Arbei
ten stehen gerade erst am Anfang. Sie könnten Aufschluß geben über den entschei
denden Zeitraum des mitteleuropäischen Spätglazials, als eine Waldflora und 
-fauna endgültig die eiszeitlichen Steppen zu verdrängen begonnen hatte. 

Hr. Kleiber hatte aufgrund sprachhistorischer Befunde im mittleren und südli
chen Schwarzwald geschlossen, daß in einigen Gebieten eine Bevölkerungsgruppe, 
die lateinische Ausdrücke genutzt hat, den Alamanneneinfall überstanden haben 
muß und daß deren Flur- und Gewässernamen noch heute gebraucht werden, daß 
also Siedlungskontinuität mindestens seit der Römerzeit bestanden habe. Um diese 
Hypothese paläobotanisch zu überprüfen, haben Hr. Kleiber und Hr. Frenzel für 
vegetationsgeschichtliche Arbeiten geeignete Standorte ausgesucht, und Dipl. Biol. 
Maria Olli-Vesalainen und Hr. Frenzel haben anschließend in diesen Gebieten geo
logische Bohrungen vorgenommen. Die bisher vorliegenden Pollenanalysen, durch
geführt von Dipl. Biol. Maria Olli-Vesalainen, Helsinki, lassen erkennen, daß dort 
tatsächlich etwa seit Ende der Eisenzeit eine Siedlungskontinität bestanden haben 
muß, teilweise mit Ackerbau, zum anderen Teil wohl auch mit bevorzugter Vieh
zucht. Diese Ergebnisse passen nicht nur gut zu den erwähnten Forschungsresulta
ten Hrn. Kleibers, sondern ebenso auch zu denen von Hrn. Frenzel über eine bron
zezeitliche und eisenzeitliche Besiedlung einiger Tallandschaften des Nordschwarz
waldes. Auch diese Untersuchungen werden fortgesetzt, und zwar mit dem Ziel, die 
Verbindung zu den Arbeiten Dipl. Biol. Peer von Waals im Tiefland des Oberrhei
nes herzustellen, so daß ein geschlossenes Bild über die Besiedlungs- und Land
schaftsgeschichte der vormittelalterlichen Zeit dieser Großlandschaften gewonnen 
werden kann. 

KOMMISSION FÜR MOLEKULARBIOLOGIE 

Bericht Zahn 

1. Karl-August-Forster-Lecture 

Am 14. 06. 1985 wurde die 32. Karl-August-Forster-Lecture über program
mierte Biosynthese von dem Nobelpreisträger Baruj Benacerraf, der als Professor 
of Comparative Pathology an der Harvard Medical School in Boston lehrt und der 
Präsident des Dana-Farber-Krebs-Institutes ist, gehalten, über das Thema „Die 
biologische Bedeutung der Histo-Kompatibiliätskomplexe MHC und HLA und 
ihre Rolle bei immunologischen Prozessen". 
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